
20-01-22 Wanderung Felsenheimer: Rundwanderung Frenkendorf – Madlechöpfli   
                                                                             –  Frenkendorf 
 
- Organisator: Bruno Füllemann 
- Treffpunkt:  Dorfplatz Frenkendorf, 09:00 Uhr 
- Teilnehmerzahl: 11 (Mittagessen 16) 
- Transportmittel: zu Fuss 
- Wanderbericht: Willy Walter 
 
- Beschreibung 

 08:55 Besammlung Dorfplatz Frenkendorf 
 09:00 Abmarsch zu den Familiengärten in Richtung Pratteln 
 09:10 Kaffe+Gipfeli im Beizli der Familiengärten „Hintererli“ in Pratteln 
 09:45 Beginn der Wanderung zum „Madle-Chöpfli“ 
 10:45 Aperohalt direkt unter dem „Madle-Chöpfli“ 
 11:15 Fortsetzung der Wanderung, Abstieg Richtung Frenkendorf 
 12:05 Mittagessen im Restaurant „Chez Ruth+Georges“   

  
 

 
- Besonderes: 

 Bei kaltem Wetter nahmen 11 Felsenheimer gut verpackt, den Weg zum 
Treffpunkt auf dem Dorfplatz unter die Füsse. 

 Der heutige Wanderleiter stellte noch kurz die Wander-Route vor und schon ging 
es los, Abmarsch in Richtung Familiengärten. 

 Nach ca. 10 Minuten Marschzeit waren wir bereits im reservierten Beizli zur 
Stärkung für unsere heutige Wanderung. Im Beizli „Hintererli“ war vom 
Hüttenwart „Alibi“ alles für uns vorbereitet, auch das Cheminee war bereits 
eingeheizt und wir fühlten uns sofort sehr wohl in der warmen Gaststube. Besten 
Dank an Alibi für die Bewirtung und natürlich auch an den Wanderleiter, der die 
gesamte Rechnung des Kaffee-Haltes übernahm. 

 Schon bald hiess es für uns wieder hinaus in die Kälte, denn die Wanderung stand 
bevor. Als erstes der Anstieg an den Familiengärten vorbei, hinein in den Wald 
des Hinterli. Es folgte eine kurze Strecke über den sehr weichen Boden der 
Finnenbahn, aber die 2 angedrohten Runden auf dieser Finnenbahn mussten wir 
zu Glück nicht einhalten. Schon bald kamen wir aus dem Wald, unser Weg führte 
weiter übers Erli, zu den ersten Häusern von Pratteln und dann Richtung 
Geisswald-Hütte. Bevor wir in den Wald kamen, die Geisswald-Hütte hatten wir 
schon in Sicht, bogen wir nach links ab und unser Wanderweg führte dem 
Waldrand entlang. Etwas später kamen wir auf unserm breiten Weg doch in 
Wald, weiterhin laufend bergwärts. Wir hatten ein sehr angenehmes 
Schritttempo gewählt, das unsre Gruppe schön zusammenhielt und von der Kälte 
spürte auch keiner mehr etwas. Der Wanderleiter lenkte uns dann auf ein 
schönes, mit Laub bedecktes Waldweglein, dass uns zu dem Bänklein direkt unter 
dem Madlechöpfli führte.  

 Bei diesem Bänklein war unser Aperohalt eingeplant. Weisswein, Nüssli, Rosinen 
und Aperogebäck wurden vom Wanderleiter auf dem Bänkli vorbereitet. „Prost 
zäme“ und vielen Dank dafür an Bruno. 
Doch bevor die Wanderung weiter ging noch ein paar Meter Aufstieg zum 
Madlechöpfli. Unser Spezialist in Archäologie brachte uns die ehemalige Burg 
Madlen noch etwas näher. Er wies uns auf die Überreste der Burgmauern hin, 



zeigte uns Skizzen des Fundamentes der Burg und Bilder von Funden an diesem 
Orte. Erst anschliessend ging die Wanderung weiter. 

 Für den Abstieg in Richtung Adlerhof spaltete sich unsre Wandergruppe, 8 
Wanderer nahmen den direkten dafür etwas steilen Weg, die andern 3 den  eher 
gemütlicheren, dafür leichten Umweg.  Während diesem Abstieg kamen sogar die 
ersten Sonnenstrahlen zum Vorschein, die uns dann für die restliche Wanderzeit 
treu blieben. Für die schnellere Grube eine kurze Rastpause und schon war die 
Gruppe wieder zusammen. Gemeinsam noch ein kurzer Abstecher zu den 
Weihern im Riesch und schon ging es zurück nach Frenkendorf. 

 Pünktlich um 12 Uhr standen wir vor dem Hause von Familie Grob, noch schnell 
die schmutzigen Schuhe ausziehen und schon wurden wir von Ruth und Georges 
empfangen. Auch hier das brennende Feuer im Cheminee, das die Stube schön 
aufgewärmt hatte und dieses Ambiente passte natürlich sehr gut zum heutigen 
Fondueplausch. 2 Felsenheimer waren schon vor uns da, sie waren sicher früher 
gekommen um unseren Gastgebern bei den Vorausarbeiten behilflich zu sein. 
Unser für eine Wanderung lädiertete Preesi vervollkommte die Runde und 
brachte ganz in unserem Sinne einen wunderschönen Blumenstrauss mit. 
Diesmal wurde das Fondue aber bereits in der Küche und nicht wie letztes Jahr 
direkt in den Caquelon‘s angerührt und aufgeheizt. Jedem wurde noch sein 
Gläschen Weisswein eingeschenkt, nach Wunsch gab es aber auch Rotwein, Tee 
war aber eher weniger gewünscht. Schon bald hiess es „anzünden“ und das 
Fondue wurde serviert. Falls jemand den Knoblauch im Fondue vermisste, sorry, 
denn ich habe die gerüstet und geschnitten Zehen, die vor meiner Nase aus einem 
Plastic-töpfchen dufteten nur an unserm Tisch in die beiden Caquelon’s verteilt. 
Selbstverständlich gab es auch noch ein Gläschen Kirsch dazu und schon ging das 
gemütliche Essen los. Nur noch kurze Unterbrechungen zum Nachfüllen der 
Gläser, oder wenn einem das Brot ausgegangen ist ansonsten genossen alle das 
ausgezeichnete Fondue. Ich glaube ich darf sagen es schmeckte allen, mit oder 
ohne „Chnobli“. An unserem Tische wurde sogar die Caquelon’s noch sauber 
ausgekratzt, nicht weil es zuwenig sondern weil es sooooo gut war. Auch für ein 
Dessert war gesorgt, einige durften den frischen Fruchtsalat sogar noch mit 
einem Schluck Kirsch verfeinern. Auch ein Schäpslein zum Kaffee wurde uns 
angeboten. Ich konnte dazu auch nicht nein sagen als ich die dreieckige Flasche 
„Vecchia Romania“ wieder einmal sah. 

 Viel zu schnell verlief die Zeit und langsam verabschiedeten sich die ersten. Ich 
weiss nicht wie lange der gemütliche Nachmittag noch dauerte, da ich für einmal 
nicht zu den letzten gehörte, doch alle genossen den schönen Nachmittag solange 
es ging. Nun gilt es nur noch dies alles gebührend zu verdanken, Ruth und 
Georges ein weiteres Mal herzlichen Dank für dieses Fondue-Essen und wir 
hoffen, dass diese langjährige Tradition auch im nächsten Jahr eine Fortsetzung 
findet. Nomol merci vielmol. 

 
 
 
 

 



 

 
 

 
 



 
 

 
 
 


